
der Komposition, im gegensätzlichen Gefüge
des zeichnerischen und malerischen Stils von
diesen Spannungen Kunde gibt.

Im allgemeinen wird es richtig sein,
wenn man die entscheidende Wandlung in
Rembrandts Entwicklung mit Saskias Tod
unb dem Beginn des unsterblichen Liebes
verhältnisses zur Hendrikje Stoffels zu
sammenfallen läßt. Erst da findet er die
positive Wirklichkeit, die Entwirrung lind
innere Freiheit. Es ist nicht nebensächlich
zu beobachten, daß in Saskias Allgen, wenn
sie überhaupt aus dem Bilde blicken, eine
zwar sicher nicht unliebenswllrdige aber enge
Schüchternheit liegt gegenüber dem frauen
haften Begreifen in den Augen der Hendrikje,
die auch die der Asnath des Iacobssegens
sind.

Indessen ist das Aufkommen dieser
Wandluilg doch schon im Bilde der „böhmi
schen Prinzessin" spürbar. Das ist ein
Mädchenbildnis von zartester, fast nest-
wariner Intimität, und zugleich andachts-
voller Hoheit. Ein beklemmend leiser Puls
belebt die Schläfen; mit unendlich feinen Um
rissen löst sich die Gestalt ins Geistige. In
dem Rembrandt die Gegensätze hier bindet,
die Farben dämpft, das Stoffliche zerfließen
läßt im diffusen Licht, die siilnliche Schön-
heit und ihre Erotik fast weseillos macht,
dringt er vor zum weseiltlichen. Er behält, was er
besaß, aber er gewinnt ein Neues, die Möglichkeit,
das schwerer Faßbare zu malen, das Ahnen, Träumen
und Flügelheben der Seele.

Bon hier aus erschließt sich am besten das Ver
ständnis für den inneren Sinn der „Landschaften".
Sie sind, zumindest die „große Landschaft" nicht das
Konterfei voll Zufallsausschnitten, bei denen die Klärung
des Raums, seine Konstruktion und seine Erstreckungen,
seine Füllung mit Wachstum, figürlichem oder atmo
sphärischem Geschehen das ausschlaggebende wäre.
Nicht der irdische Raum soll in ihnen festgelegt
werden; sein Wesen vielmehr als ein Bewegtes gu
erkennen, ihm eine neue geistige Realität zu geben,
wenn man so will auch einen Anlaß zu finden, um
über die letzten Dinge ein Gleichnis zu sagen, das ist
die Absicht dieser Bilder. Dabei sind sie mit allem
Erdhaften gesättigt. Die Erde ruht in ihnen mit
ihrer ganzen Schwere, duftenden Feuchte, Liebe und
Mütterlichkeit. Ihre Pläne sind klar und abtastbar,
ihr Relief ist plastisch und bestimmt. Dennoch läßt die

schwebende Stimmung in der Winterlandschaft die
räumliche Umgrenzung vergessen und in der großen
Landschaft ist der Raum gar in eine derartige Be
wegung versetzt, daß alle Grenzen zerrinnen. Er ist
angefüllt mit dem Licht der sinkenden Sonne, aber
dieses Licht klärt die Formen nicht, hat keine mo
dellierende oder festlegende Funktion, sondern beun
ruhigt, überrascht durch seine Bewegung, reißt huschend,
ja herausschießend die Formbarrieren nieder. Das
Licht weicht zugleich dein Dunkel der Nacht. So
malt Rembrandt die Zeit mit, wie sie rvechselt, wie
sie in dem großen Gescheheii zwischen Tag und
Dunkel abläuft, und gibt dainit, soweit Malerei das
überhaupt veriuag, einen vollen Begriff von Leben
und Ewigkeit.

Das Verhältnis von Mensch und Natur, dieses
alte Thema der Landschaftsmalerei erfährt hier gleich
falls eine neue Behandlung. Es ist Renibraiidts Über
zeugung, daß alles Geschehen auf dieser Welt den
gleichen Gesetzen uiiterworfen ist. Erde, Gewächs,
Mensch geschieht auf seinen Bildern das Gleiche;


